
 

 

Neuerscheinung  
     Festgabe zum 

500. Geburtstag des hl. Philipp Neri 
 

Louis Ponnelle & Louis Bordet 
 

Der heilige Philipp Neri  
und die römische Gesellschaft  

seiner Zeit (1515-1595) 
 
 

 
Erstmals in deutscher Sprache herausgegeben und wissenschaftlich aktualisiert 

im Auftrag der Oratorien des hl. Philipp Neri im deutschen Sprachraum 
von Ulrike Wick-Alda unter Mitarbeit von Stefan Wick 

Übersetzungsarbeiten von M. Birgitta zu Münster OSB und Michaela-Anna Wellschmiedt 
 

Bonn, verlag nova & vetera 2015; ISBN: 978-3-936741-74-2 (Ladenpreis 65,-€) 

 

Philipp Neri (1515-1595) gilt als der fröhliche Heilige, der zur Zeit der katholischen Reform in Rom 

„als zweiter Apostel“ der Stadt wirkte. 

Sein Ziel war die Erneuerung des Glaubens - im Entfalten der Berufung jedes einzelnen Menschen. 

Mit seinem Interesse an den unterschiedlichen Charakteren, Begabungen und Künsten ist er ein 

typisch neuzeitlicher Heiliger, der auch unserer Zeit viel zu sagen hat. 

Kaum ein Heiliger hat seine Zeitgenossen so fasziniert und erheitert wie es beim hl. Philipp Neri der 

Fall war. Seine Liebenswürdigkeit zog die Menschen an und seine Späße ließen ihn auf originelle Weise 

zum geistlichen Vater werden. Es gelang ihm, das Wissen über das geistliche Leben liebevoll zu 

vermitteln. Er selbst schöpfte aus der Tradition der Wüstenväter und des Johannes Cassian, auch eines 

Johannes Climacus. So übersetzte er die tiefen Quellen geistlichen Lebens für das geistliche Leben im 

Alltag. 

Als Priester initiierte er die Gemeinschaft der Kongregation des Oratoriums. Heute eine Gesellschaft 

apostolischen Lebens päpstlichen Rechts, die auf der ganzen Welt verbreitet ist. 

Kunst, Kultur und Musik nahm er in den Dienst. So entstand auch das musikalische Oratorium auf der 

Grundlage der Konferenzen über die Heilige Schrift, die er im sog. „Oratorium“ abhielt. 

Pünktlich zum 500. Geburtstag des hl. Philipp Neri am 21. Juli 2015 erscheint nun erstmals in 

deutscher Sprache das wissenschaftlich recherchierte, biographische Grundlagenwerk von Louis 

Ponnelle & Louis Bordet über das Leben des hl. Philipp und die röm. Gesellschaft seiner Zeit. Die 

wissenschaftliche Aktualisierung seitens der Forschung der letzten Jahre macht es zum umfangreichen 

Nachschlagewerk für jeden, der präzise über das Leben des Heiligen informiert sein will. 


